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5 Spezielle Silagen herstellen

Zuckerrübenpressschnitzel, Malztreber, CCM (Corn-Cob-Mix; Korn-Spindel-
Gemisch von Mais) oder Feuchtgetreide können ebenso wie Gras oder Mais-
häcksel als Silage konserviert werden. Mischsilage ist eine weitere Möglich-
keit, Futterpflanzen haltbar zu machen.

Pressschnitzel

Pressschnitzel sind ein energiereiches Nebenprodukt der Zucker herstellung. 
Sie weisen einen TS-Gehalt von rund 25 Prozent auf, verderben sehr schnell 
und lassen sich an der Luft nur wenige Tage lagern. Somit ist eine rasche 
Konservierung erforderlich. Dazu eignet sich neben der Trocknung in erster 
Linie das Einsilieren.

Pressschnitzel sollten auf sauberen Transportfahrzeugen transportiert und 
noch warm einsiliert werden. Bei einer Zwischenlagerung würde der restli-
che Zucker verbraucht. Fehlgärungen wären die Folge. Obwohl der TS-Ge-
halt tief ist, fällt bei Pressschnitzeln in der Regel kein Gärsaft an. Die allge-
meinen Silierregeln wie gute Verdichtung, luftdichte Abdeckung sowie 
genügend grosse tägliche Entnahmemengen sind einzuhalten.

Die Pressschnitzel verlassen die Zuckerfabrik mit 50 bis 60 °C. Je nach Silo-
grösse und -form dauert es mehrere Wochen, bis sie abgekühlt sind. Es emp-
fiehlt sich, für ihre Konservierung eher kleine Silos bzw. geringe Schichthö-
hen zu wählen (Hochsilos unter 3,5 m Durchmesser, Schichthöhe im 
Flachsilo unter 2 m). Bei zu hohen Temperaturen und einem Wärmestau ver-
lieren die Schnitzel ihre Struktur und werden schmierig. In der Regel sind 
keine Siliermittel nötig. In Ausnahmefällen können sie jedoch hilfreich sein.

Pressschnitzel werden in der Zuckerfabrik auch direkt in Ballen einsiliert und 
so vermarktet. Das Gewicht einer Balle beträgt 1200 Kilogramm.

Malztreber

Malztreber fallen als Nebenprodukt der Bierherstellung an. Sie ent halten viel 
Protein. Frische Malztreber sollten aus Qualitätsgründen innerhalb weniger 
Tage verfüttert oder konserviert werden. Wie Pressschnitzel sind auch sie 
bei der Anlieferung noch warm und  sollten rasch einsiliert werden. Im Gegen-
satz zu Pressschnitzeln gibt es bei Malztreber infolge des tiefen TS-Gehalts 
von 20 bis 24 Prozent grosse Mengen an Gärsaft. Dieser muss abfliessen 
können, sonst kommt es zu Saftstau und Fehlgärungen (Essigsäurebildung). 
Malztreber sollten nicht auf abgesetzte Silage einsiliert werden (keine Nach-
füllung). Zur Verhinderung von Schimmelbefall ist eine luftdichte Abdeckung 
 wichtig. Damit Malztreber rasch abkühlen können, eignen sich geringe Si-
lodurchmesser besser als grosse. Wird Malztrebersilage länger als sechs Mo-
nate gelagert, lohnt sich der Einsatz eines Siliermittels.

Aus Malztreber werden ebenfalls Silageballen hergestellt. Um den Gärsaft 
zu binden, werden Malztreber häufig mit getrockneter Luzerne vermischt.

CCM (Corn-Cob-Mix)

CCM ist ein Gemisch aus geschroteten Maiskörnern und Spindelbruchstü-
cken mit einem TS-Gehalt von 55 bis 65 Prozent. Der Spindelanteil ist bei 
der Ernte mit modernen Erntemaschinen häufig nur gering, so dass oft fast 
reine Maiskörner einsiliert werden. Eine gute Verdichtung und eine luftdich-
te Abdeckung sind entscheidend für eine gute Silage qualität.

Pressschnitzel lassen sich auch in Ballen 
silieren. Diese sind wenig anfällig auf 
Nachgärungen.

Beim Silieren von Malztreber fliessen be-
achtliche Mengen an Gärsaft ab.
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Feuchtgetreide

Beim Silieren von Getreide mit Gehalten zwischen 70 und 80 Prozent TS gibt 
es keine oder nur eine geringe Milchsäuregärung. Die gebildete Milchsäure 
reicht nicht aus, um das Feuchtgetreide zu konservieren. Unter diesen Be-
dingungen sollten Sie Konservierungsmittel einsetzen, um einen Schimmel-
befall zu verhindern.

Bei einem TS-Gehalt unter 70 Prozent, der unter Umständen durch den Zu-
satz von Wasser erreicht werden kann, setzt eine intensive Milchsäuregä-
rung ein und der pH-Wert sinkt. Dadurch wird das Getreide konserviert. Al-
lerdings sind die Konservierungsverluste umso höher, je feuchter das 
Getreide ist.

Zerkleinertes Feuchtgetreide kann besser verdichtet werden. Quetschen oder 
Mahlen vor dem Einsilieren führt zu einer intensiveren Gärung. Unter Luft-
einfluss, also während und nach der Entnahme, ist zer kleinertes Getreide 
jedoch anfälliger auf Nachgärungen.

Zwischenfutter

Zwischenfutter ist häufig schlecht bis sehr schlecht silierbar. Gründe dafür 
sind der niedrige TS-Gehalt, ein ungünstiges Zucker-Protein-Verhältnis und 
die kaum vermeidbare Verschmutzung des Siliergutes wegen der meist lo-
ckeren Grasnarbe. Trotzdem ist Silieren in vielen Fällen die einzige vernünf-
tige Lösung, überschüssiges Herbstzwischenfutter von guter Qualität für den 
Winter zu konservieren.

Tipps für gelungene Silagen mit Zwischenfutter:

 • Kleegrasmischungen sind zum Silieren am besten geeignet.

 • Zwischenfutter sollte bei gutem Wetter und trockenem Boden angewelkt 
werden. Auch eine kurze Anwelkzeit hilft mit, die grosse Wassermenge 
im Futter zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass dabei das Zwischenfut-
ter nicht zusätzlich verschmutzt wird.

 • Wegen der besseren Qualität und der geringeren Verschmutzungsgefahr 
lohnt es sich, das Zwischenfutter nicht zu tief zu mähen.

 • Nicht oder nur leicht angewelktes Zwischenfutter sollte nicht auf abge-
setzter Silage einsiliert werden (Abfluss des Gärsaftes).

 • Setzen Sie bei Bedarf ein Siliermittel ein.

 • In Zwischenfutter, das im Herbst bei tiefen Temperaturen einsiliert wird, 
findet oft nur eine reduzierte Milchsäuregärung statt. Solche Silage soll-
te während des Winters restlos verfüttert werden, da sich der pH-Wert 
nicht genügend abgesenkt hat, um die Silage endgültig zu stabilisieren. 
Im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, können daher die Sporen 
der Buttersäurebakterien aktiv werden.

Mischsilagen

Mais kann problemlos gemeinsam mit rohen Kartoffeln oder Pressschnitzeln 
einsiliert werden. Die Mischung muss einen TS-Gehalt von über 30 Prozent 
erreichen, damit keine Verluste durch Gärsaft entstehen. Ist der Mais tro-
cken, lässt er sich durch den Zusatz von Kartoffeln oder Pressschnitzeln bes-
ser verdichten. Dadurch wird das Risiko von Nachgärungen vermindert. Kar-
toffeln müssen nicht zerkleinert werden, sollten aber sauber sein. In 
Hochsilos können Kartoffeln und Mais zusammen mit dem Gebläse einsiliert 
werden. Dadurch werden die Kartoffeln leicht zerkleinert, wodurch sie sich 
gut mit dem Mais vermischen. In Flachsilos können ganze Kartoffeln in klei-
nen Mengen auf dem Mais verstreut und eingewalzt werden. Der Anteil an 
Kartoffeln und Pressschnitzeln kann bis 30 Prozent der Gesamtmenge be-
tragen.

Maissilage im Flachsilo, darüber eine 
Schicht Rübenpresschnitzel. Diese Futter-
mittel können bereits beim Einsilieren ge-
mischt werden.




